
SEITENEINSTEIGER e.V. 
lädt alle Grundschulklassen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern am

BUNDESWEITEN VORLESETAG 
20. November 2020
sehr herzlich zum fröhlichen Vorlesen und lauthals-lustigen Mitreimen ein!

Viel Vergnügen!

Uns geht bestimmt ein jeder Reim,
wenn wir’s versuchen, auf den arrow-right Leim
Am Vorlesetag, am Vorlesetag,
da liest man vor, wie’s jeder mag.
Da liest man vor und nicht zurück,
und man hört zu, was für ein Glück!
Man hört Gedichte und Geschichten,
und manchmal kann man selber dichten!
Ihr glaubt das nicht? Doch, doch, hier seht!
Dann merkt ihr schon, wie toll das arrow-right geht,
Dass jeder, jede dichten kann
Probiert es aus! Jetzt fängt es arrow-right an!
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Krokodil 
Es lebte letztes Jahr im Nil
ein riesengroßes arrow-right Krokodil.
Doch Lucca, ohne Angst und Bangen,
der hat das Krokodil arrow-right gefangen.
Er wird’s nach Hause transportieren
und es im Hinterhof arrow-right dressieren.
Es wird Karl-Otto Mühlmann heißen
und alle, die nicht nett sind, arrow-right beißen.
Die kriegen dann total ihr Fett.
Wir nicht. Wir sind ja alle arrow-right nett.
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Geschichten aus einem fernen Land
In einem fernen Land,
das noch ganz arrow-right unbekannt,
da sind die weißen Möwen
so groß wie dreißig arrow-right Löwen.
Sie haben grüne Mähnen
mit lila-pinken arrow-right Strähnen
und stehen auf den Hügeln
und regeln mit den arrow-right Flügeln
rechts, links und kreuz und quer
den Drachenflug arrow-right verkehr.

In einem fernen Land,
das noch ganz arrow-right unbekannt,
da fliegen Elefanten
zum Tee zu ihren arrow-right Tanten.
Sie schweben traumverloren
und flattern mit den arrow-right Ohren
und steuern mit dem Hinterbein,
und sollte es schon Winter arrow-right sein,
dann nehmen sie den Tee
im Skianzug im arrow-right Schnee.
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In einem fernen Land,
das noch ganz arrow-right unbekannt,
da trinken die Giraffen,
die können das ja arrow-right schaffen, 
aus allen Regenrinnen.
Man gießt für sie von arrow-right drinnen
Gemüsesuppe, Himbeersaft,
auch Schokosauce, das gibt arrow-right Kraft,
und Apfelschorle, Erdbeerwein,
in jede Regenrinne arrow-right rein.
Und alle Leute winken,
wenn die Giraffen arrow-right trinken,
denn die Giraffen sind,
das weiß dort jedes arrow-right Kind,
dafür dann auch, ob Wind, ob Sturm,
Laternenpfahl und Aussichts arrow-right turm.

In einem fernen Land,
das noch ganz arrow-right unbekannt,
hört man das Monster brüllen:
„Wir grillen! Kommt! Wir arrow-right grillen!“
Doch niemand kommt gerannt,
denn es ist wohl arrow-right bekannt,
dass, wenn es dieses brüllt,
es seine Gäste arrow-right grillt.
So gibt’s im Grillgebritzel
nur wieder Soja arrow-right schnitzel,
das es mit seiner Braut
dann ganz alleine arrow-right kaut.

Jetzt ist das ferne Land
uns nicht mehr arrow-right unbekannt.
Komm, fahren wir dorthin!
Dann sind wir mitten arrow-right drin.
Wir können alles machen:
Wir fliegen mit den arrow-right Drachen,
sind mit den Elefanten
zum Tee bei ihren arrow-right Tanten,
sehn die Giraffen trinken
und können ihnen arrow-right winken.
Und hören wir, oh Graus,
das Monster grässlich brüllen:
„Kommt alle her, wir arrow-right grillen!“,
dann lachen wir es aus,
und fahren schnell nach arrow-right Haus.
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Das Schulgespenst 
Es gibt ja hier ein Schulgespenst,
ich weiß nicht, ob du das schon arrow-right kennst.
Wahrscheinlich nicht. Am Tag, na klar,
ist es natürlich arrow-right unsichtbar.
Es kommt heraus um Mitternacht
und spukt dann, dass es nur so arrow-right kracht.
Es lacht hihi, es heult hu huuu. 
es klappt die Türen auf und arrow-right zu.
Es flitter-flattert dort und hier,
es klaut im Klo das arrow-right Klopapier,
isst weggeworfenes Falafel
und Brotrest, kritzelt auf die arrow-right Tafel …
Es muss ja spuken, muss ja munkeln,
doch eigentlich hat’s Angst im arrow-right Dunkeln.
Das Arme! Es hat’s wirklich schwer!
Deswegen heult es ja so arrow-right sehr!
Heult wie ein Wolf, heult wie der Sturm!
Doch endlich schlägt es eins vom arrow-right Turm.
Dann murmelt es: „Na, Gott sei Dank!“
und schlüpft in euren Klassen arrow-right schrank.
Es rollt sich ein, wie es das mag,
schläft kuschelwarm den ganzen arrow-right Tag,
und manchmal, manchmal, könnt ich schwören,
kann man es leise schnarchen arrow-right hören.
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Die wunderbaren Vorlese- und Mitmachreime und die Mitmachideen sind von der Elbautorin  
Andrea Schomburg (www.andrea-schomburg.net), die u.a. den Reim-o-mat erfunden und eines  
unserer absoluten Lieblingsbücher – „Klara schreibt mit blauer Tante“ – geschrieben hat.

Illustriert wurden die Gedichte von der in Hamburg wohnenden Buchkünstlerin  
Nini Alaska (www.ninialaska.de), die in diesem Jahr auch das wunderschöne Plakat zum  
Lesefest SEITEN EINSTEIGER gestaltet hat und die uns in ihrem neuen Buch mit Pimbumum  
auf eine Reise mitnimmt.

Weitere Mitmachideen
1.) Male ein Bild

Paint-Brush a) vom Schulgespenst 
Paint-Brush b) von Lucca und seinem Krokodil
Paint-Brush c) ein Bild aus dem fernen Land
Pen-alt d) Schreibe zu deinem Bild ein kleines Gedicht

2.) Was passiert noch in dem fernen Land?

Pen-alt Schreibe ein Gedicht. Den Anfang hast du ja schon:

 In einem fernen Land,
 das noch ganz unbekannt …

3.) Was macht das Schulgespenst noch in der Nacht? 

Pen-alt Schreib ein Gedicht oder denk dir eine Geschichte aus. 

Kontakt
SEITENEINSTEIGER e.V. 
Hallerstraße 5F 
20146 Hamburg

info@seiteneinsteiger-hamburg.de 
www.seiteneinsteiger-hamburg.de
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